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Liebe Eltern, 

im letzten Pinguin dieses Jahres  

wünschen wir allen Kindern und Eltern 

schon jetzt eine besinnliche und 

stressfreie  Weihnachtszeit, ein schönes 

Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 

2021. 

Die Mitarbeiterinnen der Kindergärten 

Gristede, Spohle und Wiefelstede.  
  

Gottesdienst und Weihnachtsferien 

In diesem Jahr finden leider keine 

Gottesdienste vor Weihnachten statt.  

Weihnachtsferien  

vom 23.12.20 bis 03.01.2021 

Während dieser Zeit sind alle 

Kindergärten grundsätzlich geschlossen.  

Wir beginnen wieder am Montag, den 

04.01.2021. 
  

Kurzmitteilungen 

Weihnachtsfeier innerhalb der Gruppen 

In den letzten zwei Wochen bis zum 

18.12.20 finden gruppeninterne 



Weihnachtsfeiern statt. Es wird an 

diesem Tag ein kleines Theater, von den 

Mitarbeitern aus der Gruppe gespielt, es 

wird gemeinsam gefrühstückt und Kekse 

gegessen. 

 

Nikolaus 

Am 07.12.2020 war der Nikolaus bei uns 

und hat uns mit kleinen Köstlichkeiten 

beschenkt.   
  
 
 
 

Ein Geschenk in schweren Zeiten 

Viele Verwandtenbesuche werden am 

bevorstehenden Weihnachtsfest 

gegenüber vergangenen Jahren sehr 

eingeschränkt sein. Das ist schade! Aber 

es ist notwendig – wegen der bekannten 

Vorsorgemaßnahmen. 

Aber Weihnachten findet statt. Wenn 

auch vielleicht in einem kleineren Rahmen. 

An Weihnachten ist ja nicht nur die Feier 

in der Familie wichtig, und leuchtende 



Kinderaugen gehören zum Fest dazu, aber 

es bleibt ja die eine Botschaft zu 

Weihnachten, dass uns damals, vor 2.000 

Jahren, zu Bethlehem ein Kind geboren 

wurde, das die Rettung der Welt sein will. 

Jesus war damals zu einer Zeit geboren 

worden, als offiziell Frieden herrschte. 

Aber was für ein Friede? Im gesamten 

Mittelmeergebiet herrschte der römische 

Kaiser Augustus, der zwar stolz den 

„römischen Frieden“ verkündete, aber um 

welchen Preis: Alle Gegner waren 

geschlagen worden. Alle? Feldzüge und 

Kriege wurden trotzdem weiter 

geschlagen. 

Der Frieden des römischen Kaisers wurde 

mit Gewalt erzwungen. Frieden soll aber 

nicht nur äußerlich herrschen. Frieden 

bedeutet auch: Mit dem Nachbarn gut 

auskommen, Zuversicht und Hoffnung 

ausstrahlen, ohne Neid und Bitternis leben 

können, die Liebe und Zuwendung Gottes 

erfahren. 



Gottes Sohn kam nicht in einem Kaiser 

oder einem Feldherrn, er kam damals in 

der Krippe zu Bethlehem. Jesus ist das 

eine Geschenk Gottes. Auch wenn wir 

Schmerz empfinden oder 

Hoffnungslosigkeit – Gott will uns 

begleiten und mit uns schwere Zeiten 

durchstehen. 

Die Zeit, die wir durchleben, ist schwer! 

Aber seien wir dankbar, dass wir in 

unserem Land diese Zeit immerhin im 

Frieden erleben. 

Ich wünsche den Kindern unserer 

Kindertagesstätten, ihren Geschwistern, 

Eltern, Großeltern und Erzieherinnen ein 

frohes, gesegnetes Weihnachtsfest und 

ein gesegnetes neues Jahr 2021. 

 

Tim Unger, Pastor 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 

 


